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Öan^ t)affe feinem öerrn jTeben 3al)re fang gebienf,

ba fprad) er: „:)lun tr)j(( id? f}eim 3u meiner "yj^wiki:,

gebt mir meinen lotjn!'' ©er ^err gab it}m einen

Stumpen &oib, fo grof mie ö^mfen^ ^opf. öan^

tt)icfe(fe ben Stumpen in ein 'Xuä), fe^fe it)n auf bie

6d)u(fer unb ging nad? öau£5. Öa fam il}m ein

:)^eifer entgegen auf einem großen, [larfen pferbe.

u^d)/' fprad} ^an^ gans tauf, „t)dffe id? ba^ pferb,

ba fonnf id) reifen unb braud}fe ben Stumpen nid)f

SU fragen!'' — „:XBeiff ©u ma^,'' fagfe ber :)^eifer,

„mir moften faufdjen, nimm mein pferb, id) nef)me

©einen Stumpen/' — „:33on öersen gern!'' rieföan^;

ber :Keifer jfieg ah, nat)m ba^ &o\b) öan^ ffieg auf

unb frabfe bat)on. pfö^fid) aber mad}fe ba^ pferb

einen 6a^ unb i^an^ tag im Kraben. Da tarn ein

:Sauer mif einer ^ut). „:)iid)f mat^r, :S»auer, ba^ '^Xtikn

ijf ein fd}fed}fer 6paf ; t)dffe id? bod? Öuere ^ut?, bie

gdbe mir jeben %aQ 3DTi(d}, :Suffer unb ^dfe." —
„^]un, menn Öud) ein ^efaffen gefd}ief)f, fo miffid)

Öud) tpotjf bie^ut) für ba^ pferb Derfaufdjen!" ßan^









tDiftjgfe mit faufenb Jreubcn ein unb trieb bie ^ut)

Dor fid} f}er. ©er ^qq war f}ei^ unb ß^n^ tourbe

burffig. „öa iff gu treffen/' meinte er, „id) meffe bie

^ut)!'' SIber tt)ei( er (Td? gar fo ungefdjicft anjTeffte,

fd)(ug ba^ !Xier üu^ unb traf öan^ am ^opf, ba^

er 3u :Soben taumette . . .









„(^j, bü^ i)Ci^i\d}t Xml'' rief er einem ODiefeger

SU, ber ein junge^^ 6d}tt)ein am 6tricf füf^rte. „3t}r

\}ahi'^ gut, ja menn id? fo ein junget Öd^tpein t)d(te,

ba mad)(e id? mir :Srafen unb :S3ür|ie, ba^ fdjmecff

anber^ aU ^ut}fleifd)!'' — „öort Öan^, fprad) ber

:)Ttef3ger, ,,Öud} su liebe taufd^e id) bie ^uf? für ba^

@d)tt)ein/' — „@otf (oljne Öud? Öure Sreunbfd}aff/'

fprad? öcm^, übergab il}m bie ^uf) unb tieg fid? ba^

©d}tpeind}en geben . . .









Öcin^ 300 toeifer un6 e^ gefe((fe fid) ein :Öurfd)e

5U il)m; ber trug eine Heine meiße (?)an^ unter bem

3(rm. Ör er3dt)(fe biefem Don feinem !Xaufd} unb

fagfe it)m, tuie g(ü(f(id) er tDcire. ©er :Surfd)e aber

fd}üfte(fe mit bem ^opfe unb meinte: „JDlit bem

(5d?tDein tüirb'^ nid}t rid}tig fein/' unb er er5ät)(te

it)m, in bem ©orfe, burd) ba^ er eben gefommen fei,

todre bem 6d}ufmeifl:er eine^ au^ bem 6taf(e geftot?(en

morben. ,,3d} fiird)te, 3t}r t}übt'£^ ha in ber öanb,

unb ertt)ifd}t man (Sud), fo merbet 3t}r in ein finflere^

lod? gefledt/' — „3Id) (?>ott, ad) ©ott,'' jammerte

Öan^, netjmt mir ha^ 6d}tt)ein ah unb gebt mir

bafür Öure fteine @an^/' — „IJlun,'' anttDortete ber

:8iurfd}e, „id? voiii nid)t 6d?u(b an Öurem Ungtüd

fein/' :)Taf)m ba^ (Sd)U)ein unb trieb e^ fd)nef( auf

einen 6eitentt)eg; i^an^ aber ging, mit ber (3a\\^

unter bem 3(rme, feiner ©orgen enttebigt, ber

Öeimat su . . .









fäU öön^ burd) ba^ ki^k Oorf gefommcn trar,

jiünb ein 6d)crenfd}(cifcr bd mit feinem Darren, fein

'y\ab fd?nurrfe unb er fang bdsu:

,,3ä:) fd?(eife bie 6d)eren unb bref)e gefd}tüinb

Unb l)ünge mein ::OTä'nfe(cf)en nad? bem :©inb!''

//3a!'' fprad} öun^, „ba^ i|] ein tujlige^ ßanb«

toerf, tt)er borf? ein 6d)(eifer mdre!'' — u(^\/' fprad)

ber 6d?erenfd}feifer, ,M^ tömi 3t)r werben, tauft

Öud? nur einen 6tein, ba^ anbere fi'nbet fid? bann/' —
„löie fange id) ba^ an?" fragte öan^. //:iBi^t 3f?r

tpa^? 3<i} gebe Öud) biefen fdjönen :S5e^il:ein" unb

babei geigte er ifjm einen atten, unbraud}baren 6tein;

„unb biefen SefbjTein/' e^ (ag gerabe einer neben

it)m auf bem :Soben, „ben nebmt bagu, bamit tonnt

3t?r Öure alten, trummen :)idget gerabe ttopfen; für

bie^ ato foftt 3t?r mir nur Öure dxin^ geben." ^an^

tüilfigte mit Sreuben ein, (üb bie ©teine auf ging

Dergnügten ßergenc^ tpeiter . . .









3nbeff'en begann er mübe su merben, ber öunger

piagk iijn unb enbtid} fd?(eppfe er fid} nur müt)fam

toeifer; babei brücffen it)n bie 6feine gang erbü'rmfid).

,/3(d}, muff \d) nur bie fd)tDeren ©inger nid)f fragen,

fo tüdre aik^ gut!'' IBie eine 6d}necfe fam er ju

einem Sefbbrunncn gefd}fid)en, ha vooUk er jTrf) mit

einem frifcften !Irun!e (aben; bie 6teine legte er oor*

fid)tig neben fid) auf ben 'y\anb be^ :Srunnen^. IBie

er jid} aber gum !Irin!en bücfte, ba oerfaf} er'^, flieg

ein Hein tcenig an unb beibe ©teine ptumpjlen

tjinab — —
. ^an£^ fprang Dor Sreuben auf, fniete

bann nieber unb banfte (Sott mit !^rdnen, ba^ er

it)n t)on fo groger lajl befreit unb otjne ba^ er fid)

einen ^ormurf 5u mad)en braudje. 2}lit leidstem

Öer^en fprang er nun fort, bi^ er babeim bei feiner

3T^utter mar!
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:Oie :Xaufenb :£'unten :£iüd}(ein

^erauögege^cn üon 2ödfcr ^auberö

©er Heine ©uUan / Surfer&orfer unb feine

^inbcr / ©er 3au5erfoffer / ©ie ©pie(fad)en

gefjen fpajiercn / ©ie Heine ^ödjin unb t>er

grope ^udjcn / ©ie Zc^qb nad) bem £uflbaffon

©d)(üpfebotb / ©ie 5^eife in ber ^uffdjadjfel

©a^ ^inberborf / ©aö ^Jlifdjmänndjen / ©er

puppenffeiberfalon / ©er @d)ofo[abenbaum

©er :3 \ a n z ^inberfa(enber
(Sin 3at)rbud} für bie 3ugcnb

herausgegeben Don 3ü(fer tauberes

©er Sfaue ^inberfatenber bringt eine uner=>

fi^öpflid)e Jürte Don reidjinufh-ierfen Seiträgen,

tt)e(d)e bie Jamifie tr>af)rl)aftig für ein ganse^

3at)r mit Ifnterfjattungöfloff unb ffurjtpeit Der«

forgen. ain ba^ ^alenbarium, toefdje^ in fufligen

:23erfen unb Sitbern büö 3ai)r umfapt, fd){iept

fid) ein bunter 5^eigen oon ersaf^tungen, Oe»

bidjten, 3^ätfe(n, Slnefboten unb ©djersen. Sluf

biefe folgen 2fefd)äftigungöfpiefe, ju benen

Im :Su(fte brei Äitberbogen beigegeben ffnt)
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